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Aufgaben und Lehrsätze,
erstere aufzulösen, letztere zu beweisen*

(Von dem Herrn Pfof. Plücker au Berlin.)'
L e h r s a t z e .

' ' . . ' . ' : ' ' ·' ' -- f '. % , ' f

Neue Sätze über das umschriebene und das eingeschriebene
Sechseck.

I. Wenn irgend ein Kegelschnitt und ein um denselben beschriebenes
Sechseck gegeben sind, io werden irgend zwei Seiten dieses Sechsecks
von den vier übrigen in 8 Puncten geschnitten. Diese achtPimcte lassen
sich durch 12 neue gerade Linien mit einaoder verbinden· Diese 12 neue
gerade Linien schneiden sich in 42 neuen Puncten. Yon diesen 42 Puncteii
liegen 6 nach einem allbekannten Satze auf einer durch den Durchschnitt
jener beiden Seiten gehenden geraden Linie; 12 liegen zu vier auf drei
geraden Linien; 24 liegen, paarweiso, auf solchen 12 geraden Linien,
welche zu drei in den vier Berührungspuncten auf d&a vier übrigen
Sechsecks -Seiten sich schneiden.

II. Wenn irgend ein Kegelschnitt und ein in denselben beschrie-
benes Sechseck gegeben sind, so lassen sich irgend zwei Winkel«iPuncte
dieses Sechsecks mit den vier übrigen durch 8 neue gerade Linien ver-
binden. Diese acht gerade Linien schneiden sich in 12 neuen Puncten·
Diese 12 neue Puncte lassen sich durch 42 neue gerade Linien mit ein-
ander verbinden. Von diesen 42 geraden Linien gehen 6 nach einem
allbekannten Satze durch ein und denselben Punct derjenigen geraden Linie,
welche jene beiden ersten Winkelpuncte des eingeschriebenen Sechsecks
verbindet; 12 schneiden sich zu vier iff drei Puncten j 24 schneiden sich
paarweise in solchen 12 Puncten, welche zu drei auf den vier Tangenten
in den vier übrigen Winkelpuncten des Sechsecks liegen.

Die vorstehenden beiden Sätze sind durch dasPrincip der Recipro-
cität mit einander verknüpft. t

einem
I. Wenn irgend ein Kegelschnitt gegeben ist, und man von irgend

^. „. Puncte 0 aus nach beliebiger Richtung vier gerade Linien zieht,
welche denselben in vier Puncten -Paaren A und A'y B und B7, C und C',
D und D'9 schneiden, und dann endlich die vier Puncte A9 B, C, und D
mit den vier übrigen A', J5', C7, und D* durch gerade Linien verbindet, so
erhalt man dreimal vier solche D>urchschnittspuncte dieser geraden Linien,
welche mit dem Puncte O in gerader Linie liegen. Diqpe zwölf Puncte
können wir auf folgende Weise bezeichnen uüd zusammenstellen:
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, (#^', C J3');
(Λ£', JDJ9')t (f A BB'), (^fl' C?jBOf (D^ B <?');

Wenn wir beliebig die beiden Durchschnitts -Puncte auf jeder der
vier durch 0 gehenien geraden Linien mit einander vertauschen , so er-
halten wir im Ganzen acht mal drei neue durch O gehende gerade Li-
nien, von denen jede vier Dio-eheohnittepuncte enth lt,

Π. Wenn irgend ein Kegelschnitt und eine gerade Linie gegeben
sind, und man legt von irgend vier Fimcten dieser geraden Linie vier
Tangentcta- Paare <t tifcd e'9 ύ urtj V9 c ttnd c4, d und d* an den Kegel-
schnitt, so kann man die Durcbschnittspuncte der Tangenten a, b, c und d
und der Tangenten 0'f A'f c'y und d1 durch dreimal vier solche gerade
Linien rerbinden>f wekhe in demselbeB Puncte der gege"beijen gerader
Linie »ich schneiden· Man kann auch hier die durch denselben Punct
der g€feben®i geraden Linie jgelegte beiden Tfin^ent jtt beliebig mit ein-
ander vertauschen, · . ' . . . . '

(Von Hro. Prof. Gudermann zu Cleve,)
A u f g a b e .

I. ie Reihe

J r eT - TTT-">1.2,31 — 1.2.3,4 ̂ · ~
kann nicht wohl dazu gebraucht wercfen, um von d^iffcerden Zahlen χ
und y die eine aus der atider n zu berechnen; \tie kann der Zusammen-
hang unter ihnen auf eine einfachere Art ausgedr ckt werden?

Ist z. B. χ — 23, so ist y ±= 8,99? l ....
|I. Wenn man logy, log(l-f-y) und 1 . | ^ . in Reihen ent-

i^ickelt, Welche nach Potenzen von sc fortgehen f wie heifsen dann ihre
allgemeinen lieder ? ^^

D r u c k f e h l e r *
Bd. 8. Hfl. 1. S. 45. Z. 15. τ. ο. rnufs es heifsen:

ist ss? t + *r**-*j$ (fi—2) + «r·*«-̂  </i— 2) (n^3) etc.
S. 46. am Ende, mufs es heifsen: +7ί^Ιδ5(η— ̂ 1̂ 1— !)(«— m— 2).

Hit. 2. S. 193. mufs es heifsen:
6. α, αη . or^m, απ*-ρ— *α, αη^.α/,-Μ, αΛ

ν. . . · bn-φ+ι)·

Le dernier cahier ccMotenait une partie d'un memoire de l'editeur sur la decom-
position des fractions algebrique» rationoellee , dont la suite devait etre inseree dans
celui-ci, et le memoire etait en effet fini avabt le cotmnencemeot de Timpreseion du
pr sent cahier. Mais il s' es t ρέββηΐβ depuis d'autj&s jjiemoires,, jque Fediteur croit
deroir interester d'avantage le public; il a donc ci^i convenable de ceder pour le mo-
inent la place a ces nouveaux meinoires en renvoyant le si«n an cahier prochaln, le-
quel en contiendra la suite et la fin.
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